33. Brief am Sonntag 7. Juni 2020
Liebe Kinder,
wenn wir beten, beginnen wir meistens: „Im Namen des
Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Da
könnte man sich fragen, haben die Christen etwa drei
Götter? Nein. Christen glauben nur an einen Gott. Aber
er erscheint ihnen auf verschiedene Weise. Es ist so
ähnlich wie beim Wasser. Das begegnet uns als festes Eis, als luftiger Dampf
und in flüssiger Tropfenform - und bleibt doch Wasser.
So verstehen die Christen manchmal nur in Anfängen, vielleicht immer tiefer,
doch nie ganz und gar, dass und wie der eine und einzige Gott auf verschiedene
Weise bei den Menschen ist:
Sie erfuhren: Gott ist als Geheimnis, Schöpfer und Vater über uns.
Sie entdeckten: Gott ist in Jesus Christus als Sohn und Erlöser mit uns.
Sie spürten: Gott ist im Heiligen Geist als Kraft und Stärke in uns.
Heute sprechen wir vom dreifaltigen oder dreieinigen Gott, immer wenn wir
das Gebet mit dem Kreuzzeichen beginnen. Das ist das größte Geheimnis des
Glaubens. Gott ist einer und auf verschiedene Weise bei uns.
Die drei ist die Zahl Gottes. Das Dreieck, oft auch mit einem Auge darin, ist
deshalb ein Symbol Gottes. Auch die meisten Kirchtürme haben die Form eines
Dreiecks. Die Spitze zweigt nach oben, zum Himmel: Das ist das Haus Gottes auf
Erden, das die Menschen mit Gott verbindet. Die drei erinnert auch daran, dass
Gott Jesus am dritten Tag nach seinen Tod zu neuem Leben auferweckt hat.
Der Heilige Patrick hat den Menschen in Irland die Dreifaltigkeit anhand eines
Kleeblatts erklärt.
Und zur Erklärung noch eine „Hasengeschichte“:
„Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat jeder Hase zwei“ Das Drei-HasenFenster im spätgotischen Kreuzgang des Paderborner Doms gehört nicht nur zu
den sehenswerten Wahrzeichen der Stadt, sondern ist gleichzeitig auch die
bekannteste Drei-Hasen-Darstellung deutschlandweit.

Der Hase wird oft als Symbol für die Auferstehung Christi gedeutet, was auch
die Symbolik des Osterhasen erklären würde. Besonders häufig sind Hasen in
einer Dreiergruppe zu finden. Sie fehlen auf kaum einem Schöpfungsbild und
werden dadurch zu einem Zeichen für die Dreieinigkeit Gottes. Beim
Betrachten des Fensters im Paderborner Dom betrachtet man besonders die
Ohren: Jeder Hase hat zwei Ohren, und doch sind es insgesamt nur drei Ohren.
(Ein Bild von diesem Fenster lege ich euch wieder in die Kirche)
Wir Katholiken feiern am Sonntag nach Pfingsten den Dreifaltigkeitssonntag,
Dreieinigkeit heißt auch noch Dreifaltigkeit oder auf Latein Trinität.
Jetzt weißt du, was er bedeutet.
So wünsche ich euch und euren Familien einen schönen Sonntag und eine gute
Woche
Euer Marienkäferl
Ihr könnt beten:
Gott Vater,
Du bist der Schöpfer der ganzen Welt und Vater über uns.
Gott Sohn,
Du hast als Mensch Jesus Christus auf unserer Erde gelebt
und bist unser Bruder und Retter geworden.
Gott,
Du bist im Heiligen Geist als gute Kraft und Stärke in uns.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
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